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gbtDrttb ^mmt, gttft)C(ft(?t bct <Ä(öttpIatt^ttt.

S)er eben "hinter un§ Itegeiibe ^'upff^'eg legte mol)\ mandjcm ben 25>unfc^ nofie, com ©ntberfer unb

ber ©ntbecfung ber ©i^uljblattevn etroaä mef)v ju evfaljvcii atä luaä eine abgebfaf^te örinnernng au§ ber

^ugenbjeit un§ noä) überüeferte. fragen roir bte @efd}td)te, fo jetgt fie un§ in ß-braarb ^mm einen

veidp begabten ®ei[t, fdjarffinnigen, nnennüblidjen, gemiffen^aften ^ovfdjer unb Ijöc^ft eblen 9Jien^d)en, ber

eä mvt^ \\t, un[rer jetzigen ©eneration, Don ber ifjni nidjt roenige baä Seben unb faft alle ©c^ut^ oov

fc^roerer ©rfranfung unb bereu folgen oerbnufen, norgefi'djrt jn lüerben. Unb bie tSntbedung fefbft i[t nidjt

ein gtü(fli(|er ,^n\aü geroefen, fonbern bie reife grudjt (anger, forgfättiger 23eobad;tung unb Grfafji'uug,

barauf gegrüubeter i^erfui^e unb Ijierang gezogner ^djtüffe, bereu 9tidjtigfeit luiffenfdjaftlidj uuanfed)!:^

bar ift.

®a§ Iend)tenbe 23itb nertiert freilidj etJuaS oon feiner nrfprnnglidjen SSirfnng, ba iljut ber bunHe

®runb ber ^-].^odenuot!^ fet)tt, bie felbft einem guten Zljtll ber 3[erjte — IDanf äi>irfcn — faft

jur gäbet geworben ift unb bereu g'Otgen rair ftetö fetteuer begegnen, luenn and) nod; immer einzelne

fd^tuer ©efdjäbigte nom fdjtimmen G^arafter ber '^^ocfeu ,3f»9"iÖ geben.

Renner felbft ift aud^ fd;on (^5egenftanb ^ürdjerifdjer Sfienja^rgblätter gemefeu. ©ie ©efetlfdjaft ber

SSunbärjte auf bem ©djmarjen (Sarten raibmete i^r XIV.—XVI. ^Mtja^räftüdf (1804—1806) ben

©c^ut^porfen unb i^rcm (^utbedfer gerabe jur 3e't ber (Sinfüljrnug ber ©djut^pod'enimpfung in 3ii^''<^- —
Sag erfte 23Iatt bringt eine g-aniiliengruppe uebft Dienftmagb, bie eben ben brei Ä'inbern bie "^odtn-

gefdjenfe überbrac^t ^)at. S)a§ jroeite geigt eine red)t gute 3(bbitbnug ber Sdjul^pocfen in fünf Stabieu

i^re§ 93erlanfeä, baä britte eubtid) eben baö 23itbui^ ^fl^ "i^fe^" gegenraärtigeä ^Jeujafjrgftücf

jiert. @g ift üon nuferm trcff(id)en .'T'^einrid) Sip§ nad) einem eugüfdjen, in Sdjmarjfnuft auggefnfirten

23tatte gejeidjnet unb geftod)en, roeldjeä im 33efil^e be§ um (J-iufüIjruug ber .^mpfutig B''^'*^^) f^^)^'
^^61^=

btcnten Dr. ^^ofj. .'peinric^ fiacater mar. S)er gegenmärtige Sefit^er ber '^^tatte, .'perr Dr. 'OJfetierjJpof:

meifter, l^at biefetbe in l^ödjft üerbanfeuäroert^er SBeife für biefeä 9ieuja!^rgftü(f jur 3>erfügung gefteüt

unb bamit unfern ßefern ein uorjügtidjcä iMtbnifj 3ie""f^''ö auä beffen befter ^dt uerfdjafft. — g-ür ben

leji't uuferä 33tattc§ mar bte .s>auptqnclle bie 23iograpf)ie »on Sharon, einem intimen grenube unb .'sloHegen

^enuer'ä, bie erft 15 '^a\)xx md) beffen Sob erfdjieu unb eine fteif^ige, niel fdjät^bareä 'iUJateriat ent=

tiattenbe Slrbeit ift*).

*) Baron, John, M. D. The Life of Edward Jenner, M. D., with illustrations of his doctrines and selections

from his correspondence. In two volumes. London 1838.
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I. |tt0^tttt ttttli etrfle §tmf^tit

(ibroarb '^tmm lüiivbe in 33erfe(et), in bei- \c^)v fnid)tbaven engtifdjen ©raffd^aft ©louceftevf^iie am

17. Mai 1749 geboren. Sein 23ater, roie mtd) feine beiben @ro|3Däter toaven 6ei[t(ici^e in ongcfefienen

unb rei(f)en ^|>fvünben; ber evfteve, aud) nod; anfe^ntidjer Janbbefit^er
, ftanb beim (trafen üon 35erfelet)

in großer 2ld)tnng. ®ie ^^i'oniilie genofj in ©(oucefterfl^ire nnb bem benad;bavten 2i>ovceftev feit langem

grofjeä Sfnfe^en.

Renner uerlov fdjon im fed)äten ^a^)v feinen i'ater, iDOianf fein ältevev 33vuber, ebenfalls ©eiftlidjer,

il)m bnrdj liebeoolle unb nerftänbige g-ütirnng biefcn iBertuft erfel^en fnd)te. 2tuf3er biefem Sruber

l^atte er nod; einen unb brei ©djiüeftern.

2((^t ^aljvt alt begann Renner bie Sdjule ju befudjen, fd;lof3 jeljt fdjon bteibenbe greunbfd;aften

unb legte grofse 3]orUebe für bie S^aturroiffenfdjoften an ben '^ag. @:^e er neun ^af)\-t alt mar, '^atte

er fdjon eine ©ammlung oon vS)afelmauäneftern angelegt unb benu^te feine SJiuf^eftunben jum (Sinfammeln

üon 2]erfteinerungen, an benen feine .'peimat fe^r reid) ift.

9iadj abfoluirter ©djule fam er in bie djirurgifdje unb p:^armaceutifd)e fiel^re nac^ ©obburt) pi bem

trefflidjen (5t)irurgen Sublora. dlaä) 23eenbigung biefer 2e!^rjeit ging er, ein unb ^roanjig 'i^a^xt alt, nad)

Sonbon, um unter ber Leitung be§ berühmten 5lnatomen unb (?f)irurgen ^o^)n Runter feine 33erufäftubien

fortjufel^en. .Runter mar bamal^ 42 ^aljvc alt unb ftanb in ber n)iffenfd)oftli(^en 2Selt bereits in ^o^em

Slnfe^eu. (Sr |atte fein £'el)ramt, fonbern mar feit jroei ^a^r^" ß^irurg am £t. ©eorge'g ^ofpital unb

l^ielt fid) feit längerer ^tit ^um iBcfjaf pon Unterfui^ungen über ben 33au unb bie Sebenäroeife ber 5;l)iere

eine 9[Reuagerie in 23rompton bei Vonbon. — 3^""^^' "otvkhk jroei ^a^^tc in i^unter'g gomitie unb ronrbe

ein Sieblinggfc^üler beäfelben. ^Spunter leitete ilju jur ?iatnrbetradjtung an unb maä)tt huxä) feinen

muttjigen unb freien (S^arafter tiefen, bleibcnben ©inbrucf auf Renner, ©iefcr oerefirte in .Spunter nid^t

blof^ ben Se^rer, er fdjät3te unb liebte ben 9JJenfd)en. Unftillbarer 21>iffengbrang unb Siebe jur Sßal^r'^eit

roar il)nen beiben in Ijoljem @rabe eigen. 2lud) nad) bem 2Seg,^ug ^enner'ä unterhielt ein leb^^after 9.3rief=

raedjfel einen fcljr üielfeitigen ä^erfel^r jroifdjen iljuen big furj cor 4''uiilei"'§ wxh uermittelte einen

bebeutenben Slnt^eil ,3f""er'§ an .s)unter'§ g^orfd)ungen. ©o an ben Uuterfudjungen über ben SÖJinter=

fdjlaf ber 3:!^iere, bie gortpflanjung unb 3tu§brütung beä ^ul'ufg. .Runter rooKte i^n fogor gur Ueber=

fieblung nac^ Sonbon beroegen, um mit it}m eine Se^ranftolt für 9iaturgefd;idjte ju grünben. 3^""^^'

lehnte aber baä el^rennoKe unb cerlocfenbe Slnerbieten ab. '^\n felben ^al)vt befudjte ^mmv A)unter in

33atl^, iDO berfelbe fidj jur Äur befanb, unb entbecfte l^ier beffen unl)eilbare§ Reiben, baä bann 16 ^al)vt

fpäter bie ©eftion beftätigtc (Angina pectoris).

3n biefe fiet Stücffe'^r (Soof'ä Don feiner erften Sßeltumfeglung. '^tmm bett)ätigte fic^ bei

ber Orbnung ber oon ^ofep^ 23anf§ auf biefer Steife gefammelten '^^flansen unb gab and; ^|^roben oon

üorjüglidjem ©efdjicf in feinern anatomifdjen Slrbeiten. ©o erhielt er ba§ 5tnerbieten, im folgenbeu ^a^)\x

bie nädjfte Umfeglung alä 9'laturforfc!^er ju begleiten. 2(ber loeber biefj nod) anbre »erlorfenbe 2lu§fid^tcn

üermodjten iljn je oon feinem 2?orfa^ abzubringen, fidj bleibenb in feinem ^"^eimatgorte bem ärjtlid^en

33erufe ju roibmen. „'5)u Ijaft mid) nculid)," fdjreibt er einem ^i'^imbe, „jn einer ©innegänberung in

Setreff be§ ßanblebeng ermuntert. Saju märe fein rei^ter ©runb Dorl)anben; id; fül)le meinen (:^eift fo
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länblic^ (cottagish) alä je, unb toenn meine SBo^nung fertig erfteUt fein roirb, roirft mir gern

geftatten, fo jufrieben unb tänb(id) ju fein alä ©n fetbft. Ob man auf einem ©opfia ober einer 35anf

fi^t, aß ©i(6er ober einem irbenen ©cfäf? fpeieit, mac^t mginer 9J?einung nacf; feinen grof^en Unterfd^teb.

SSietme'^r gtauBe ic^, man fanu beim geroben ©egent^eit beffen, bem bie 'JRenfdjen uadjjagen, oergnügt fein."

©0 (ebte er feiner '^U'ajciä, in ber ifjm fci^arfe Seobarfjtnng unb gefc^idteä .'panbetn balb 9(nfe^en

Derfdjafften, inbe§ fein aufrichtige^ -Kitgefiifit t^n bei ben ÄYanfen beliebt madjte. Oft burd)ritt er auf

feiner ^^ra^iä mit feinen Ji'en'iben ^atbe Jage taug ba§ Öanb, erging fid; in begeiftertem ^|>retfe ber

3latnrfd;önheiten unb befprad; baiui mieber rn!^ig nnb anfdjautid; naturgefcf)id)t(idje S^atfadjen.

2(ud^ bie DfJatnrforfdjung nnb befonberä bie t)ergleid)enbe 5lnatomic pflegte er mit (Hfer unb (S'rfotg.

®o mad^te er f^on an fünfttidj beroirf'ten (Sntjünbungen bei 3;f)ieren 2;emperaturbeobadjtungen. ^Sobatb

er Don ber (Srfinbung bc§ JuftbaUong Ijörte, tief^ anc^ er einen fotdjen fteigen. ®ann machte er aud;

jal^treic^e Sjerfud^e über ben ©inftufj tl^ierifdjen Düngerg auf bag ''^ftanjenmadjät'^um. Heber bie 2öan=

berungen ber ^i'ÖDogcl madjte er fetbft niete 23eobadjtungen nnb neranla^te and; 9tnbere ^ieju. (Sinft

entfpann fid^ in einer STifdjgefellfdjaft ein ©treit, ob eine g^lamme in ber Wük ober an ber ©pit^e !^et^er

fei. Senner fteöte ein brennenbeä ßidjt nor fid), ^ielt furje ^dt feinen g-iuger inmitten ber 'flamme ftiUe,

fonnt'e eä aber über ber ©pii^e beäfelben feinen ^lugenbtitf aushalten unb Ijatte fo bie Streitfrage ent=

fd^ieben. hierauf bot if^m einer ber Slnmefenben eine e'^renoolte unb einträglidje ©teile in Oftinbien an,

Renner aber fc^fug fie auä.

Renner bef^eifigte fic^ bei ber (55rünbnng jiueier raiffeufdjaftlidj^gefeiliger 3Sereine Don Slerjten feiner

^egenb unb mar in benfelben fjernorragenb t^atig. ©o madjte er in einer 5U'bcit anf ba§ ^tinfige 2}or=

tommen oon .'perjfranffieiten bei (i^etenfrfieumatiämuä aufmerffam ; eine roiffenfdjafttidje :Ceitung , bie ge=

möfinli^ einem niel fpäter lebenben fran,^öfifdjen 2(rjte .^ugefdjrieben inirb nnb bie bei ^trmtx um fo ^ö^er

anjufc^^lageu ift, a(ä bamalä bie Unterfudjung ber 23ruftorgane bnrdj'g @ef)ör nod; nnbefannt mar. —
§ier trug er and^ feine älnfid;ten über bie ©i^ul^fraft ber i^accine uor, fanb aber bei feinen Kollegen

feinen Stnflong, unb feine raieber^olt erneuten 33itten, bie ©adje bod) genau ju prüfen, fjatten jur (^-otge,

ba^ il^m mit Sfugftof^ung gebro'^t ronrbe, rooferu er nodj einnml auf biefeg 2;|ema ju fpredjen fäme.

@ine erfai^rene 3;äufd)nng feiner l'iebe griff itm '^eftig an, big ,5n augcnblidlid)em Sebengüberbrnfj,

nnb brüdfte fein ©emüt^ einige ^atjre tang nieber, ot)ne inbef^ feine ärjtltdje ^.Ijätigfeit ober feinen g-orfd)er=

eifer ju Ijemmen.

©nblid) ^eiratfiete er im ^a'^v 1788 'DfJiif^ Gattjariue Äiuggcote, bie er längft fjodj gefdjätjt f)atte

unb bereu D^at^ unb '3:öei(nat)me iljm fpöter in ben fdjmierigften Umftänben Jroft gemährte. 1789

ronrbe fein erfteg Ä1nb ©broarb geboren unb erfjielt ^ofju ."ipunter jum ^taufpat^en. ©päter folgte nod;

ein ©o!^n unb eine iodjter.

©eine juuel^meube ^raj:ig geftattete i^m nicJ^t länger bie Singübung ber ärjttii^en Jtjätigfeit in i^rem

ganzen Umfange, ©r befdjränfte fi(^ ba^er auf bie innere SlJJebijin unb ert)ielt oon ber fdjottifc^en Uni=

nerfität ©t. Slnbrerog bag ©oftorbiplom.

@egen (Snbe 1794 rourbe er üon einent fdjroereu 'it)p{)ng befatlcu, uon bem it;m längere ^dt grof^e

©c^roädje jnrüdbtieb. (?r nerfafjte eine eingetjenbc nnb forgfättige ©efdjidjte feiner ifranf^eit unb füUte

big ju feiner nöltigen .'perfteüung feine ^dt mit bem 23riefmed)fet mit ^yrennben nub ber ^Bearbeitung

feiner ^eobai^tungen über bie 3"gööget aug.
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3n btefei' feiner fni^ern Sebengjeit roirb Renner a(g üon ©eftalt ef^er unter mittterer ©röfee gefc^itbert,

etroaä beleibt, aber roof)tge[taItet unb Ieid)t beireglid). ^n feiner Ä'teibung raar er forgfältig; StUeg jeigte

ben aufmerffamen, [trammen Wann, ber jebem diu] folgen bereit roar. ©eine Untergattung belef)rte

ben grünblid; ©ebilbeten unb 2;ieffinnigen unb ergötzte ben Oberflädjlic^en unb Suftigen. Dabei roar

nid)tg Unreiueg ober 33og(jaftcä an iljm. 5(udj bie ©abe ber S^^ic^tung mar ibni oerlieben; gefunber

t^^unior in cbter, einfad)er ^oxm jiercn feine poetifc^en ©rjengniffe. (Sr roar ein eifriger iinb begabter

g-reunb ber ^Ohifif, foroofil ©efang al§ ©piet, unb fonnte roofit in fpätern '^afn'm nodj ben Plummer

über bie Eingriffe ouf feine ^"ipftfjätigfeit in einer fetbft geniad^ten 23allabe mit jngenbtic^er ßuft roeg=

fingen, '^mm roar er eifriger Ä'unftlieb^^aber unb ©ammter. J^artenfpiet bagegen oerabfdjeute er.

II. §U ClBntircd{tttt0 ^ev ^A)u^p0Aim*

3n bie nädifte ^dt fällt 3f'iiifi"§ erfter 3impföerfnd}, roeä^alb roir !^ier eine furje ©efc^ic^te biefer

feiner .S^auptteiftung einfd)atten, jUDor aber nod; mit einem Söorte ber ^oden erroäfmen rooOen, ba biefe

ung ©d)roeijcrn jum größten 3:^eit fo gut roie nnbefannt finb.

^u^maul*) fagt: „®ie entroidelten 33tattern finb ni^t nur eine fetjr mörberifc^e, fonbern aud^ bie

f e u ^ n d) [t e aller Jlranf^eiten, meldje bei un§ epibemifd) auftreten. 9)?afern, Spp^u§, D^u^r, ©djarladj,

©ipl^tl^erie unb Gfjotera reidien nid;t entfernt an bie abfdjredenbe ©eftatt ber auggebitbeten 33Iattern.

SBenigen gamilien roar e§ früher erfpart geblieben, ein liebeä ^inb, eine gute ^Kutter, einen ttieuren

J^Sater ju einer fiebernben, fdjmerjgequälten , am ganjcn Jlörpcr jur Unfeuntüdifeit angefdjrooUenen unb

burc^ ©efdjrontft unb ©ntjünbung blinben, "geifern, mit (Sita unb 33orfen oon ^l'opf biä ju guf? bebetften,

bie 2uft oerpeftenben, unförmlidjen ^3Jfaffe umgeroanbett ju fe^en. S)ie ^ärtlidjfte 9Jiutter mup irre baran

roerben, ob biefeä beutenbebedte 3öin'n«'ßilb, biefe fdjeu^lid}e ßaroe roirflic^ bie .^ülle jener geliebten ©eete

fei, bie uoc^ cor roenigen 'klagen beg i)erjen§ g-reube unb Ibgott geroefen, unb bie Sippe mufj ben S)ienft

uerfagen, roenn bie l^arte ©tunbe fonnut, roo eS gilt, auf's entftellte 2tntli^ ben 5Ibf(^iebgfn^ für'g fieben

ju brüden."

Unb biefe ©eud)e eji'iftirte in Europa oljne Unterbrud; feit bem fed)§ten 3flt)^'!)"»^ei't ii^c^ (5f)rifto,

folgte ben ^rieggjügen unb Sluäroanberungen
,

überhaupt bem menfcJ^lidjen 3Serf'e^r, unb Ijatte im Saufe

ber ^dt Dom ganzen (5rbfrei§ 33efit^ genommen, ©ie entftet)t nur burd) Stuft edung, fei e§ im

2>erfe^r mit IJranfen, fei eg bnrc^ 33erü[jrung mit J?ranftjeitsprobuften, bie eingetrodnet unb jerftäubt an

ben uerfdjicbenften ©egenftänben Ijaften, mit iljuen überaltfiin gerattjeu unb o'^ne forgfättige ^ei^ftörung

i^re Slnftedunggfraft auf tängfte 3eit beibe:§atten. — 23ertjältnif3nuif3ig fetten roirb ein ^iJfenfd) jum jroeiten

9Jiat DOn ben ^oden befatten, aber nod) fettener finb ,3nbiüibuen, bie tebengtängtid; uon ben ^^oden

oerfdjont bleiben, ©o bewirft ein ftetg Dor^anbener, empfänglidjer 25oben unb ber reic^tidje, 5ät}tebige

©amen, baf3 biefeg ©iftfrant nie augftirbt. ®at)er betäuft fid) ber burd) bie ^oden bercirfte ©efammt=

fd;aben an ?Kenfd)enteben unb 'iDienfd;engtüd ^öt}er atg ber Don irgenb einer anbern ©eu(^e

l^errütirenbe roenn oud) tel^tere jeitroeife me^r ß-rtranfungen unb ^obegfätte aufroeifen fönnen.

*) tufjmaul, isrof. Dr. 3t. Bioanjig 23rtefe über 93knf(ä)enpocfeu= unb Äiibpocfeninipfung. ©emeinuer;

ftänbltd)c 3)arftetImTg ber ompffrage. greibmö t. Sr. 1870. aiBtr cmpfef;len biefe fadjiid) oe^nltene (Schrift 3tC[en,

bie fid) über bie ;3mpffrage ortentiren lootten.
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$)ie ^ocfenfterWidjfeit i[t fe^r ^od); man red^iiet V12 beä ?[Ren[i^engef(^ted}t§. ®er jet^nte J^eit

ber ^inber eviag ben '^oden; man kvedjnet ben Wni^tW ber ^^od'en an bev ^tnber|terbUd)teit anf 20—35''/o.

3a in ©torf^otm erlagen üon 300 podenfranfen .tinbern 270. — S^ac^ ?a (5onbamine'§ 2üt§l'pvud; tobten

nnb üerftümmeln bie ^oden ein nolleä ^i5iert^eil beg 'ü}ien[d)engefd)tec^t§. ©iefer jdjvedtic^en ©eudie ftanb

man bis auf '^mm lüe^rtoS gegenüber.

S)ie orjtlid^e $>el)anbtnng ift auf ben 3? e r ( a u f b i e
f
e r It: r a n f e i t f a [t 0 Ij n e a 1 1 e n @ i n--

flu^. ©ie biäl^er einjig rotrffame ®d)u(jma[3rege(
,

3l6fperrung ganzer l'änberftric^e
, ift in .v'J'^'l'^'tß"

Säubern roegen beg 3Serfe^rg nidjt mögtid).

9^uu Ratten fc^on bie alten %w\)kx nnb (5f)inefen, audj bie 5Iegi)pter, kobadjtet, bafj bie ^oden=

franf'[;eit burd)fd;uitt(idj üiet tei^ter oertäuft, roenn bem ^h-anfen ber ^l^odenftoff in einer äöunbe beigebradjt

ntorben fei, al§ menu bcrfeibe bie JlraufT;eit of)ne einen foldjen Eingriff befounnen Ijobe. 5Die§ neranla^te

bie ^mpfii'ig ber ^IReufdjenpoden (^uoculation) fdjon bei ben eriuii^nteu alten $>ölfern, roie nadj^er bei

ben 5;ürfen. ^on .^onftantinopel faiu fie burd) l'abi) ^Jioutague, bie i^re eigeue 3:odjter öffentUd^ inoculiren

lie^ , uad) ßonbon nnb dou Ijier aug über ben kontinent nnb nad; 5Imertt'a. Sodj rcar bie ,3noculation

bamalä fc^^on länger tu SBaleä, Sänemart unb bem .s^^^erjoglljum (Jleüe, aud^ in einigen ©egeuben ^vanfreidjS

im 23olf befannt nnb gebrändjli^ geroefen. (Sä entftanb ein Ijeftiger, anbauernbcr stampf für nnb lüiber

bie Snoculation. Olidjtig ift, bafj bie ?[>Jortalität unb bie i^erftnmmelungen burd; eingeimpfte 2?latteru

er^ebli(^ Ijinter beu anberroettig ermorbeneu jurüdblieben. 3lber ber ®eimpfte raurbe jum 5lnfterfungäl;erb

für feine Umgebung, bie audj dou einem leidjten ^er baä @ift in feiner fürdjtertidjfteu gorm erben

f'onnte. ©er ^noculirte Ijuttc alfo i^ortljeil öon ber Operation, aber für bie @efammtljeit Dermeljrte fid)

bie iJtnfterfungägefa'^r , nnb roirflid; Ijatte feit (äiufüljrnng ber '^odeuiuocuiatton mä^renb 42

(Snglanb bie jä^rlidje ^odenfterblidjfeit um 1 7*^/00 ber 33ei)ölferung gugenommen. Somit mar für ba§ @e=

fannutroo^t bie ^noculatiou feine empfe^leuSroert^e SJJafjregel nnb inurbe ani^ balb auf bie 3fit ^oden=

epibemien eingefd^räuf't.

SSei ben Äül^en bemerft mau nun jeitroeife ba§ 5luftreten eine§ 3lusfd)tage§ (^ul^poden, 3]accine) am

(Juter, ber äl^ntic^ ben Dorfen oerläuft, roeuu audj oiel milber unb o^ne Sdjaben für bie %^tx(. 2öenn

Seute, benen bag '^Keifen biefer Jliiere obliegt, an i^reu ^änben ^^erle^ungen ^ben, fo fonmit e§ rao'^l

üor, ba^ fic^ an biefen rauuben ©teilen audj folc^e ^ufteln augbilben, bie fic^ aber nic^t weiter über ben

Körper üerbreiten uub mit furjem, geringfügigem "^xibix o'^ne alle meitere (55efuubl)eitgftöruug oerlanfen.

Sluf anbere ^erfonen oerbreitet fic^ bie ^rauf^eit nidjt; eg braudjt ju il^rer (Srjeugung bur(^ang (5:-iubringen

beg ©toffeg unter bie Obcr!^aut. — Cängft oor ^eiitiei''^ erftem ^ntpfoerfudj Ratten 1765 bie SBunbärjte

©utton uub gcmfter jn Jljornburtj ber mcbijinifdien ©efetlfdjoft in Bonbon mitgetlieilt, ba^ fie ^inbioibuen,

bie bie ^ufjpod'en gehabt !^atten, roieber^ott oljue allen (Srfolg iuoculirt l)ätten. ®ie (Sefellfdjoft fdjeufte

ber @a(^e feinen ©lauben; im Sanbe felbft aber mar ber (Staube an bie ©c^u^fraft ber 33accine fel^r

oerbreitet. — 1769 berichtet ein nieberbeutfc^er Slrjt oon bem oielfadj beftätigten ©c^ut^e, ben überftanbeue

35accine »or ben ^Blattern geroä§re. 1772 tradjtete ein l^olfteinifd^eg 3[)it(djmäbdjen burdj Wdhw bie

S^accine ju befommen. ©a bieg nid^t gelang, fam fie burdj 5iil3en mit einem ?OJeffer unb (Sinreibeu mit

.^u'^podenlijmplje gum 3^^^^- s"^^ nadjlierige ^inoculation blieb erfolglog.

Pett, ein ©djulmeifter in ©tadenborf, oaccinirte 1792 ju Jpaffelburg bei Äiel brei ^inber beg

'^ädjterg ^OZartini, meldte uadjljer oerfd^ont blieben, alg bie übrige ^amilie an ben ^oden erfranfte. —
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9^a(f) 21. V. .^umbolbt ^akn and) bie ^"'^•a"^^* ber 3(nben bte ©djut^fraft bev 33accine gefannt, eknfo

imd) SSruce bev Stamm ber (5liaat§ in 23e(iibfd)i[tait. — ©omit mar genug Stoff unb SInregung 511

loeitern i^erfudjen unb i^orf djungen ba, aber e§ felitte ein ?[Rann, ber mit ©efd^irf, ©diarffinn

unb 2lu§bauer bie ^(ufgabe übernaljm, biefen Stoff bnrd) 23eobadjtnngen, i^erfud^e unb l^aUbave Sdjlüffe

au§ benfelben ju befrm^ten.

3m ^CLl)vt 1768, nod) mä^renb ;3eii"er'§ Se^rjeit in Sobburt), fam eine franfe 33äurtii ju ^ublorc,

um jic^ DfJatp ju er!^oIen. SOian fprac^ oon ber SJJöglidjfeit
, bafj ^^ocfeu bei l^v auSbredjeu fönnten.

„31^ fann biefe 5ti'anff;eit nic^t befommen," rief fie, „idj I)abe bie ^u^^porfen ge^^abt." 2Iuf ben jungen

Renner madjte biefe Slenfjcrung tiefen (5inbrud. '^m ^al)v 1770 fprad; er mit feinem Se^rer ^Ci^)n

i^unter barüber, bev roenigev (5nt^nfia§mnä at§ ^tnnev jeigte, aber i^m empfa'f)!, bie ©ac^e [orgfättig ju

erforfc^en unb ju prüfen. ^fl»9 eni^og 'Sad)e. @r fonnte com ^a^)v 1775 an

beobadjten, roie &ute, bie frü^^er bie Jlu^potfen gel^abt, non ben ^odenfvanfen , mit benen fie Umgang

Ijatten, nidjt ongeftedt luuvben, ja mie bie an ifmen oovgenonnnenen ^nocutationen febtfdjlugen.

3)ie Sad^e bewegte itjn tief. 5(uf einfamem ©pajierritt tfjeitte er 1780 einem g-reunbe feine .^offnung

mit, in ber Än^pode bie ©rlöfung nom ^odeneleub gefunben ju Ijaben unb biefen Sdju^ nadj unb nad)

über ben ganzen (Jrbtreiä oerbreiten ju fönnen. 5Iber noc^ fotle bev greunb bie Sadje geheim tialten,

bamit nid)t ein anfänglid^er geljler oietleic^t 'iOiifjtranen gegen bie gonje Unterne^tnung roede. — @rft bie

58eftätigung feinern fvüljern 33eobad;tungen in ber großen '^^odenepibemie oon 1795 unb bei ben bamatä

oorgenommenen "äliaffeninocutationen tonnte i^n beroegen, am 14. ^iai 1796 feine erfte ^mpfung ber

©c^u^porfen üon 3lrm ju 2trm üorjune^men. ©ie gelang unb bie furj barauf oergeblid) oorgenommene

3nocufation beioieä bie ©djul^fraft ber i>accine. — 5)iefer 5}erfud) ift nun »on ^s^nmx unb 3lnbern

Dielfac^, in Sonbon gegen 5000 9}?al, oorgeuommen roorben unb bilbet einen für immer unantaftbaren

23en)eig ber ©d;ul^fraft ber 2?accine. — 9^öt:^ig ift freitidj !f)ieju bie gute 2?efc^affen'^cit ber letztem unb

eine gemiffe ©orgfalt bei ber ^mpfung, mag ^enntv in ^olge ja'^Ireidier, genauer ^'erfud^e feftfteÜte.
—

^n ben näc^ften ^aijven luuvbe mit ©vfolg non bev ^u^) auf ben Menfc^en, com ^O^Jenfdjen roiebev auf

bie Äul^, fomie aud; mit anfberoa^^rter Stjmpfje geimpft.

3ienner'ä -^reube über bie 2hi§fidjt, ba§ Söerfjeug ju fein, beftimmt, eine ber größten ^tagen non

ber 3Bett gu nel^men , nerbunben mit bev !^otben ^^offnung ,
Unabf)öngigfeit unb l^äuglidjeä ®Iüd unb

^rieben ju genießen, mar, roie er felbft beridjtet, oft fo überroältigenb, baf? er auf Spaziergängen roadjenb

träumte. „®erne evinneve ic^ mid) abev," f($veibt ev, „bajj biefe ©ebanfen immer in fronmiem 5Danfe

gegen ba§ Sßefen enbeten, non bem biefe unb aüe anbeve ©nabe fömmt."

Renner l^atte fo oiet ^^t\t auf 23eobadjtungen
,

35erfuc^e unb ^^rüfung ber S:t;atfad)en ber ^mpfung

Derroenbet, baj3 er an ber nun erlangten Ueberjeugung fein Sebtag feft^atten fonnte. ©r fpridjt fid) barüber

fo an§; „©e'^övig unb mit fövfolg Donjogen, luivb bie ^mpfung ben ^O^enfdjen uor uadimaligen ^oden

gerabe fo roeit fd)ü^en, alä e§ überftanbene ^oden felbft tf)un. ^d) erroartete nie, ba^ bie ^mpfnng

mef;r al§ bieg (eiften fönne, unb id; :^offe, fie roerbe aud) nidjt weniger leiften. ?[Reine ?Dieinuug non

ber 3impf«ng ift no^ ganj biefelbe, roie ba id; jnerft meine (Sntbednng belannt madjte. ©ie ift nic^t

im ^inbeften burdj irgenb ein 25orJommni^ gefräftigt roorben; benn fie fonnte uic^t me'^r Mftiger roerben-

©ie ift audj ni^t im 9)iinbeften fdjroädjer geroorben ; benn roenn bie ^Jiifjerfolge nidjt [tattgefunben !§ätten,

fo roäre bie Siidjtigleit meiner 33eljanptnngen betreffenb bereu lirfadjen nidjt fo an ben 2;ag gelommen."
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^mi 1798 pubUjirte er fein äßerf: Inquiry into the causes and elfects of variolfe vaccin£e.

@tn kfreunbetev College unb eifriger görberer ber ^mpfung rootlte i^n Ijieraitf üeranlaffen, nacfj Bonbon

ü6erju[iebeln, mo eben 3^auin für einen auägejeidjneten 2(rjt entftanben rcar, nnb üer^icf^ i[)in gleidj 3lnfang§

ein ©intommen Don roenigfteng jeljntaufenb ^funb. Siber Renner jog aud; jci^U üor, bei feiner ^^ro^ciä in

(änblidjer ©tille unb @enngfanifeit gn bleiben.

©ie Df^adjric^t üon bem nenen ©c^ut^mittel gegen bie ^^oden lunrbe in (?nglanb üon allen Streifen

mit großer (^renbe unb 53egeifterung aufgenommen. Seute jebe§ ®tanbe§ intereffirten fidj bafür. SBiele

lüanbten fidj bircfte an ^^""cr, \m§ bem unermüblidjen 'OJJann einen ausgebreiteten, seitraubenben S3rief=

m<i)\ei r)crurfad)te. 5Re^rcre gro^c £'anbbefitj,er nerfd^afflen ^cmm ©etegenljeit ju 'äJJaffenimpfungen unb

^noculationen jur ßontrole bes C^rfolgeä. Sie betljeiligten fid^ audj fetbft beim 3'iipfö£fcf)äft nnb jeigten

©efdjid unb Sluäbauer ju forgfottiger Stußfübrnug unb feinen Seobadjtungen. — So 33aUer). Um
aUe ^Wi^erfolge , bie in ifjrer ^praxiä öorf'onmien mödjten, jn entbeden, nerfpradj fie ben 3(rmen eine

S3eIo!^nung non fünf ©fjilling für jebcn ^^odenfaü, ber bei einem Don iljr (^knmpften aufträte. Unter

2600 gällen fam (Sine D'teflamation ; e§ fanb fidj aber im ^tt^Pfpu^'i^rtf ein 3eW}e'i ö*-''"! Ginnten be§

;3mpf(ing§ al§ Stnbentnng, baf3 bie Impfung nidjt redjt angefdjtagen Ijabe.

@in mit ^mm- befreunbeter ®eiftlid)er, 9ton)(anb S^xü, begeifterte fic^ fefjr für bie ^wpfimg unb

trat i^ren ©egnern erfotgreid) entgegen, ,/Da§ ift etmag für midj," fagte er unb fünbigte non nun an

nac^ jeber -^rebigt an: „3d; bin bereit, morgen 3>ormittag fo Diel Äinber ju impfen, atä ifjr mollt; unb

raenn ^^)v roünfc^et, ba^ fie ben gräfjtidjen ^^^oden entge'^en mögen, fo bringt fie mir." —
(Sin anberer Saubpfarrer beridjtet: „23or roenig Sauren mufste idj im ^'rüfjja^r nnb ^^erbft jeben

3Ibenb graei ober brei Ä'inber begraben , bie an ben ^4>oden oerftorben maren ; aber nun ftirbt Siiemanb

meljr an biefer ©eudje. SBavum? ^d) !§abe me'^r at§ 3000 ^erfonen geimpft unb feit!§er gibt cS feine

^oden mel^r."

^iiä) bie foniglidje J^amitie mürbe für bie Sadje ber ^mpfung geroonnen nnb neranfa^te bie ®urd}=

fü^rung berfetben in ber 2(rmee unb g-totte.

5Dre englifdjen Sterjte üer!)ietten fidj nerfdjieben. 3lbgefel)en oon ^'aäquillantcn erijob fidj eine Oppofition,

bie au§ üorgefommenen ge^^tern bie grunbfät^ltdjc DJidjtigfeit be§ ^mpff'^utJ'eS betjaupten roollte, aber balb

oerftuminen mu|te. Sann famen ^Jeiber, bie ;5euner'g Sserbienft fidj fetbft jnfdjreibcn mollten. 3(udj

biefe liefen ifm ru!^ig.*) 3tber bemüljenb mar itjm, menn übereifrige g:reunbc ber ^'npfmig ^«fe oljne

bie nöttiige ©adjfenntni^ nnb 'i^orfidjt an .'panb naljmen; menn j. 33. ba§ Sonboner ^odenfpital ,^nm

^mpflofat bennljit unb fo bie ju ödjüt^enben in bie ninnittelbare 9^ötje ber @efafjr gebradjt rourben. Unb

mit folc^em ^ii^nerftanb nnb 'DJJif^beutung tjatte Steimel' jeittebeng ^u fämpfen. ii>ieber]^ott !^atte er ein

35erbot ber ^nocutation angeftrebt; nmfonft! (Sin fotdjeä trat erft 17 '^al)vt nadj feinem 5;obe (1840)

in'ä Seben nnb erft 1857 ertjiett (S-ngtanb ben 3mpfd"^fl"9-

2lu^er einem fleinen 3'"Pfi"[^'t"t ^.^af^ grünbete er in £'onbon breimal gröf^ere 3(nftalten für

Pflege unb ^Verbreitung ber ©c^nt^podenimpfung, barnnter bie f'gt. ^ennef'fdje (Mefellfdjoft jur 3(ugrottung

ber ^oden, bereu ^präfibent er mar, unb bie ein eigene^ .^"^aug ganj für bie 3i»Pfi"uj beftimmte. 'SiefeS

^nftitut Deranta^te i^n fogar, fidj eine ^dt long in Sonbon nieberjutaffen. 3(ber immer maren bie mit

*) S)te l^eiitigen 3lnflagen wegen 3mpffdf)äbtgungen luurbeu 3U 3cnncv'§ Sebjeiten nod) nid)t emftltd) erljokn.

2
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ber Okrauffic^t ber Impfung betrauten 2tergte na^ Senner'g %r\\iä)t i^rem 2lmte nic|t geroac^fen, unb

er tomxk eä beä^atb nicfjt mit feinem ©eroiffen oereinen, länger mit einer joldjen 2tn[talt oerbunben jn

bleiben nnb natim feinen 3tugtritt auä jeber berfelben. Unüerbroffen raanbte er aber immerfort ^'^dt,

Slrbeit unb auc!^ ©elbmittet an bie 23erbreituug unb 2>eri)üllfommnung feiner ©rfinbung.

Zvoi} beg auggebro(f)enen ^tegeä »erbreitete fidj bie Smpfung rafdj über ben europäifd^en kontinent,

nac^ Dftuffifd)=2lfien unb ben Monien. — ©ie§ gefc^al) t^eilä auf SSefe^l beg Sanb e§f ürft en, raie

in ©änemarf unb D^u^lanb, roo Äaiferin Wlam fid} bie ©ac^e felir angelegen fein lie^ unb ungefähr

1811 fdjon ^aifer Slteranber burc^ U£a§ im ganjen, roeiten D^teid) ben ^mpfjroang einfülirte. 2Reift aber

mar e§ bie freiroillige 5;i^ätigfeit non 5]3riöaten, namentlich oieler Slerjte, bie in begeifterter ^in=

gebung bie Sßo^^ltljat ber ^lupfung cerbreiteten unb neroielfältigten. ©o in granfreid^, mo ein freirailliger

35erein bie Sadie auf fic^ na^m, menn aud^ protegirt nom ^ptv^OQ Saro(^efoucaulb=8iancourt unb Sucian

33onaparte, bem bamaligen 'DJiinifter be§ ^""si'"- 5tud^ 3iapoleon felbft naljm fid^ eifrig unb nachhaltig

ber 35erbreitung ber ^mpfitttg o"- —
3n ©eutfchlanb mar .^')annt)i)er ber erfte Ort, m bie ^mpfung gute SBursel faf3te. Söten erraarb

fid) ber f. f. Seibarjt be ßarro, ein geborner ©enfer, ber in ©binburgh ftubirt l^atte unb mit Renner in

freunbfdjafttidjem S^erfeljr ftanb, nebft Dr. .(Jareno grofie 3]erbienfte um bie 3wpf»nS; ^'^^ fie ^en

öfterreidiifchen :^anben oerbreiteten, ©e (Sarro faubte aud) Si)mplje, bie er au§ Oberitalien erl^alten l^atte,

nadh 33affora unb 23agbab, mo fie (Srfolg hatte unb Don mo fie na^ 6^et)lon unb ben übrigen engtifc^en

^lolonien ^nbienä gelangte, nodjbem auf bem ©eeraeg gefanbter, englifd)er ^mpffloff V^^^ "'djt gehaftet hatte.

^n ^talifii bemirfte Dr. ©acco unter einer Seoöllerung üon 6 ?[Rinionen IV2 Millionen ^mpfungen,

rooüon er felbft V2 aJJiöion oorna'hm. — 9^ad; ^reu^en fanbte Renner felbft 3impfftoff an 5]3rinjeffin Suife;

ber eifrigfte 33erbreiter ber ^mpfuttg mar aber ^ier ber beliebtefte Slrgt be§ Sanbeä, „ber alte .§eim". —
2ludh in ©^lüeben unb Spanien roaren bie ^lerjte ljauptfäd)lich für bie Einführung ber ^iiipfung thätig

unb in S^orbamerifa bemühte fi(^ ber bamalige ^räfibent ^^ff^^fo" ""^ Q^^Q '"'^ S^ten 23eifpiele

feiner eigenen ^amtlie ooran. — ber ©chroeij*) bot @enf jnerft ber ^mpfung eine ©tätte. Dr. ^efchier

^atte bei feinem Sanbgmanne ©e (äarro ba§ ^ttiPfö^^fa^^'^n fennen gelernt, brachte c§ nach ®enf, roo

Dr. Obier e§ mit 33egeifterung ergriff unb, non Sie'hßrben unb ^riraten unterftüt^t, erfolgreid) oerbreitete. —
^n ^Betreff energifdjer Organifation ber aKgemeinen ^i^pfpfli^^t 9i"S 33at)ern (mit 2ln§badh unb

SSar)reuth) fchon im 2'^^)v 1807 mit rü^h'^^i^^'" 33eifpiel ooran.

©in ruhmooöer ©iegegjug mar bie oom föniglich fpanifchen Seibdjirurg di. SSalmiä unternommene

D^eife um bie Söelt, um allen fpanifchen Kolonien (unb oon bort auch anbern Säubern) bie ©^u^porfen

ju bringen, ©ie bauerte faft brei ^ahre (Sf^ooember 1803 big ©eptember 1806). 2ln 33orb befanben

fich 22 ^inber, bie ber Diethe nadj fo geimpft lourben, ba^ an jebem Sanbunggplüt^ reife ^inpfpufteln

benu^t roerben fonnten.

©ie (Srpebition fegelte oon ©abir nach ©anarifchen S^feln/ ^ortorico, ©aracaS. Sann rei§te

bie eine Slbtljeitung unter einem ©nbbireftor, Dr. ©aloani, nach ©übamerifa. ©ie litt an ber SJiünbung

be§ glnffeä Sa 9Jiagbalena ©djtffbrud); aber ber ©ubbireftor, bie 2lergte, bie ^inber uub ber ^inpfftoff

*) lieber bie (Stnfübnmg ber Impfung in ^ürid) ftebe 35. 3^eujabr§blatt jum SSeften be§ 2Baifenbaufe§

für ba§ Sa^r 1872, pag. 35.
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rourben gerettet, ©ie jerftreuten [id; iit'S 2^\wx^ be§ Sanbeg uiib fainen Jüieber in 'Santa %e jufannnen,

Dertf)eitten [ic^ rcieber unb Jamen aüe nad) @uajaqui(. ©abet cntbecften fie im Sanbe fetfift an bret Orten

^ul^pocfen. Ueberotl rourben fte mit 23egetfternng unb §of)en ©fjrenbejengungen aufgenommen.

35ie anbere Stfit^eitung [teuerte unter 23atmiä felbft nad) ber ^^ananua^ unb ?)ucatan; ein

ging nadj 2:aba§co, bie anbern mä] 5Rcn=(£panieu unb in'ä 3" '^^nfo nereinigten fie fidj

raieber. ii^on Stcaputco nahmen [ie roiebcr 26 5?inbcr auf'ä ©i^^iff, fegelten nndj bcn ^^^'^itippineu, tiatten

fo bie fpanifdjen 33eftt3ungen abfoluirt unb ifire eigentli^e 9Kifftou erfüllt. Sie ful^rcn nun aber ineiter

nac!^ 'äJiacao unb Ganton unb braditen fo bie ^mpfung in'ä djinefifdje S^eidj. 33atmiä reiste dou l^ier

nad^ Siffabon jurürf, berüf)rte tjiebei tot. i'petena, roeldie engtifdje ilolonie fo bie ©djul^pocfen au§ fpa=

ntfd^en .Rauben empfing.

^m '^aliv 1807 rourbe ben -Häuptlingen ber fünf ^'i^wi'ernationen in Cbercanaba '3J?itt^eitung

üon ber ^mpfung gemacht, roorauf fie tief gerüfjrt über ba§ @efd)enf ber ©ott^eit ^etinern iljren ©auf

augbrüden liefjen unb il^m ©ürtcl unb SSampum fanbteu.

Äurj binnen fedjä ,3a^ren nac| bem erften ^mpfoerfud) ^enner'ä raar bie 33acciuatiDu auf bem gaujen

©rbboben faft überaü uorl^anben, mo Europäer ju finben roaren.

Renner ernbtete nielfad) reidje Slnerfennung. ©o§ englifc^e ^^arlameut uotirte ifjm 1802 ein @efd)cnf

üon 10,000 unb 1807 ein fotd;eä non 20,000 ^:|.5funb. 31ug beu Kolonien 23ombai), 5D^abraS, ßatcutta

er[)ielt er jufammen über 9000 5pfunb. ®ie ©tübte Gbinburg^, ©ublin unb i'onbon gaben if)m baä

(5l)renbürgerrec^t, Orforb bie ^ier feiten erf^eilte 2Bürbe eineg (J^renboftorö ber ^Dlebijin. ^at)lve^t

©efeüfdjaften beg 3"= "'^^ 3luslanbeä elirten il)n ebenfalls in jebcr SBeife; and) fam er mit uielcn f)erüor=

ragenben unb auggejeidjneten 'iOMnnern baburdj in i^erfe^r unb g-reunbfdjaft. 23ei ber franjöfifdjen

SfJationaberfammlnng, bei S^apoteon, and; beim Jlönig üon Spanien ftanb er fo in Slnfe^en, bafj es feiner

gürfpradie raiebertjolt gelang, roä^renb be§ ^riegeg gefangen gehaltenen ©ngläubern bie -Jrei^eit ju Der=

fd^affen; ju feinem Ceibroefen aber uermanbte er fidj umfonft bei ber englifdjen D'tegiernng ju ©unfteu

eineä ongefeljenen granjofen. — Derf(^icbeneu ßänberu rourben neun 'lOfebaillen ju Gljren ber i^acciuation

geprägt, baoon bie erfte uon ber englifdjen ^^lotte, auf bem 5tüer§ SlpoÜo barftellenb, ber einen jungen

3J?atrofen nad) überftanbenen Sc^n^poden ber 33ritanuia jufülirt; biefe l)ält eine 33ürgerfrone mit ber

3nfd)rift „Renner". 21m 9t a übe oben: Alba nautis Stella refulsit*), unten: 1801. 3tuf bem

SfleDerä ein 2lnfer, oben: Georgio tertio rege, unten: Spencer duce. — 3" f^'''^^"
"''ijt geringen

T^reube erri(^tete il}m 33rünn'g vaccinata Juventus bafelbft ein ©enfmal.

Sie 3enne^'gefellfc^aft pflegte ben ©eburtätag i§re§ ^räftbenten feftlid) ju begcljeu. ©in fol^eä

Sanfett fanb 1807 in ©egenmart ^enner'g [tatt. Dr. Öettfom unb ^torolanb .^iCt, g-reunbe ^Jetwer'g,

fpradjen marm für bie 3iMi'"9- 3fn"C>-''ä @efunbl)eit rourbe gctrunfen, morauf er antmovtete: @r ^abe

iiad; ben bisherigen Dieben fclbft menig metjr über bie ©adje ju fagen. (?r empfange fortmäljreub bie

crfreulidjften a3evid)te über bie ^n'Pfnng anä allen 'Iljeilen ber Sßelt, oou ©rönlanb jum (Jap unb uom

9J?iffiffippi jum ©angcS. 4"^ierauf rourbc bie Ueberfet^ung eineS lateinifdjen 53riefe§ non einem Dr. 9tei)f3,

Slrjt in 'üJiaforo in ^^olen, oorgelefen, geridjtet an ben „berühmten 2luörotter beö peftilenjialifchen llebelä

ber '^oden". ©r beglüdroünfdjte ^mm warm für feine (Jntbedung, fanbte ilim einen reidjncrjierten

*) 9Kit finniger Stnfpielung auf Horat. Od. 1. 12. 27,
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Sec^cr, ber cinft einein 3cin'ev geprt ^a6e, mit bem 2Bunfd)e, bap fcftli^e grenbe an feinem Öjebuvtätage

lüatte nnb bat nm ''?(ufnaf)me unter bie (5'l^renmitgliebev ber ©cfellfdjaft. ^e^'"'"^' crfncl)te er um

23ilb unb ein Mnfter beö D^ocfeS, ben berfefk gemöljutid) trage, bamit er nnb feine yvreunbe fidj am

17. ?0^ai, beni ©cburtgtag beS (Jifnberä ber ^inpfung, edenfo fteiben fönnten. ^sn feinem ®anffdjrei6cn

änderte Renner grof^e g-renbe ükr ben 23efil3 be§ liedjerg, ber iuol}( einft (5-igent[;nm eine§ i£tamm=

üertüanbten geraefen fei. §ür ben ®ekr (ieji er feine 33iifte fjerfteUen.

III. Innum* l^ljjettölrtttf mtti ®lntfithtetrfd)Uiici*tttt0*

3Benn aud) bie (Sinriditung ber ^^"Pf'tifWute unb i^re 23eauffici^tignng ,:^«nner'ä öftere Slnroefenfieit

in Öoubon erforberten, fo jog er fid) immer raieber auf'ä Sanb nad) G^eltenfiam in ben ^l'reiä feiner

i^^amitie unb Ji'euube ^urücf, übte uod) feine örjtlidje 'Xljätigfeit auä unb freute fidj an ber fdjönen ©egenb

unb ber ©ttHe be§ Sanblebeuö, forote an ebter ©efeUigfeit.

Sirt Safji'e 1810 Beugte ifju ber 'Job fetne§ äUern ®ol^ne§, ber, 21 '^a^vi. alt, ber gi^raiubfudjt

erlag, feljr barnieber. (5r mar ftetS fd^mai^ an Körper unb @eift nnb besljalb ©cgeuftanb von ^enner'ä

fiefonberer ^ürforge unb Siebe geiuefen. Sangfam erljolte fidj ;3euner'ä ©efunb^eit uon bicfem ©djlage,

alä ber "Job feine§ @önner§, be§ ©rafen von 33erfelet), bann ber einer geliebten ©djicefter unb mehrerer

anberer i^^m na^eftel^enber ^erfonen ilju auf'ä 5y^eue fdjmerjlidj ergriffen, ©aju fam reieber^olt etgeneä

©rfranfen. ih empfanb bie Eingriffe auf bie ^mpfui'g i'"b bie 'SRifsgriffe in berfelben nodj fd^roerer al§

fonft, fonute aber miffenfdjafttidj tljätig bleibeu.

«StetI fudjte er fidj unb bie 3tnbern mit ber ganjeu Summe ber (^'rfal^rnngen über bie ^iiipfi't'g

oertraut ju erljalten. 3'" 1821 uoc^ janhk er ein ^lerjte unb S'^Pl^i"/ roorin

er fie über iljre Grfa^ruugen anfragte in 93etreff beö (^influffeg, ben fdjon befteljenbe .»pautfranf^eiten auf

ben '-i^erlauf ber ©djui^poden anöü5ten. — dUä) luollte er feine förfoljvungcn unb 9tnfid;ten geflärt nnb

überfidjtlid) in einem teilten 2ßerf barftellen, aB iljn ber lob baran Ijinberte. 5lud; eine %x-Mt über bie

^Säuberung ber i^öget uoll feiner 23eobadjtungen unb bidjterifdjen Sdjroungeä blieb oljne bie leiste geile.

5luguft 1814 erlag feine Inngft bruftfranfe g-rau iljren Seiben, mag ^imm tief erfdjütterte.

©ein ebler unb felbftlofer ßljarafter Ijatte in iljr llebereinftimnuuig unb eine fräftige ©tüi^e gefunben.

6djon '^ai)xx lang f'rnnfelnb, meift iu'ä gebannt unb forgfältigfter '^^[tege bebürftig, beroa'^rte fie

ein f;eitere§ unb banfbareg ©ernüt:^, bag an ben Slnfedjtungen be§ ©atten roarmen Slntljeil nal^m unb iljm

l^alf, biefelben mit din^i unb oljne 93itterfeit ju tragen, ©ie fud)te bie 5lrmen iljrer Umgebung religiös

5U bilbeu
;
'^^nmv fclbft tradjtete biefelben über bie 9iaturDorgänge in il)rer ^iUfti^e aufjnf'laren unb fo iljren

©eift ju bereidjeru unb iljr ©cmütf; ju erljeben. „®a§ gro^e 23uc| ber SBelt liegt für alle Singen offen

ha. 3clj münfdje, ba^ jebeä meufd)lid;e a;i>efen geleljrt merbe, eo ju lefeu. ®er Sinne roet^ gar nidjt,

roeldj' grofje 23tbliot:^ef er beftt^t, ba§ er unb ber ftoljefte 9JZonardj ber ©rbe bagfelbe 9ied;t baran "^aben.

Slufridjtige Eingebung an bie Slnorbnuugen ber i^orfe^ung mirb mel;r alö SlUeö ^[Ri^ftimmuugen beä

©enmtbeS überroiuben. Sie mirb mitten im ©turnte ?Weereg[tille bemirfen."

Sief gebeugt burdj biefen 'i^erluft gog fid; ^tnmv nad) feiner ^eimat Ükrfelei) gurüd lutb lebte t)ier

in ber ©tille, au§ ber er freilidj balb burd; einen in ber Umgebung uorgefalleneu 5Rorb aufgeftört mürbe,

ba it)m alä Sllbermann non 33erfelet) in biefem ^H'ojeffe bie Unterfudjuug nnb 3:l;eilnal^me am ©eridjte oblag.
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©a§ !^ai)v 1818 bva(f)te iioc^mat§ eine f^ioere '^^ocfeneptbeniie , bte ni(^t gaii^ feiten and) ©etmpfte

unb 3»ocnItvte befiel nnb bal^ev „S'^'^'f^^ iw*^ 58evbäc^tigungen roecfte, aud; '^imm tief Befümmerte.

2lIIein einer feiner grennbe, ®tr ©itbert 23tane, roieä bnrd) eine nmfaffcnbe ©tatifttf nadj, raie alle

^podenfterBlic^feit in (Sngtanb feit ber (J-ntberfung ber ©djnl^porfenimpfnng gegen früfjer oerfdjroinbenb Hein

geraorben fei unb roie bie ^nipfi'iig/ 'Denn fie audj nidjt abfoUtt uor ben ^ocfen fdjül^en fönne, bodj

üor "iJJ 0 cf e n 1 0 b unb 5]3ocfenfdjäbigung beraai^re.

3enner'g ^erfönUdjfeit ma(S)k beim erften 33Ii(f auf grentbe feinen ©inbvucf, aber balb pflegte fein

einfad)e§, ungefünftelteg
,

gerobeä Sföefen if)re Slufnierffanifeit auf i^n ju jicljen. Seine ^vreunbe ftellten

if)n fe§r ^od). Sein S'^tv^ unb fein @eift lagen für ^ehm offen ba, unb trol^ aller gemadjten (Srfa'^rungen

^iett er ^ehen für fo lauter unb felbfttoä, al§ er felbft roar. ©tet§ unb überall beobadjtete er unb

fudite unabtäfsig burc^ ?iad^benfen feinen geiftigen 33efitji fru^tbar ju niacf)en. ©eine Stiebe unb ®d}reib=

roeife raar meift beftinnnt unb flar, hod) l^atte er groj^c fZeignng jum bilblidjen 5luäbrud unb überfdjritt

l^iebei rool)! and) bie ©renje be§ 5)eutlidjen unb 9fiid)tigen; feine tneiften 3>ergleidjungen roaren aber treffenb

unb anfdjaulid). ©o fragte i^n in einer (^efellfdjaft ber grofse ©taatämann (5^. 3- Sw, rcie benn

eigentlid^ eine ^mpfpuftel anäfe^e. ^mm antraortete: „3Bie eine l^albe '^^erle auf einem 3fiofenblatt."

®ie 5lnalogie roar and) meift feine ^-üfirerin bei Unterfud)ungen ; bie 9le|niic^feit jroifdien bem 3]erlauf

ber ?Kenfd)en= unb ber .^ul^poden bradjte i!^u barauf, bie 33eäie^ungen jroifc^en betben ju erforfd^en.

^reilic^ mochte biefe ?fcigung ^ie unb ba einen noreiligen ©djlufj nerfc^ulben.

ben fpätern ^ö'^i'^" Pflfflte er roieber bie ©tubien feiner SuS^"'^/ namentlich ®eotogie, unb orbnete

feine ©ammlungen. — (Ft 50g fii^ me^r unb me^r Don ärjtlidjen ©efdjäften jurücf, ^ielt fid; ju ^aufe

auf unb hatte oft ^^-eunbe bei fic^ ,
namentlid) jum |^-rüt)ftüd

,
rcoju er faft innner etroaä ^n^ereffanteg

mitbra(^te: eine neue, natur^hiftorifdje 'i^at'\ad)t, ein ^^offil, eine grud)t eigenen 3^adjbenfenä über irgenb

®tma§, ober in ©rmangtung beffen ein (Epigramm, ein Jeu d'esprit, felbft ein SSortfpiel. (&v roar faft

immer Jieiter unb munter unb rou^te fid) and) mit ben ^üngften auf's 33efte ju unterhalten. $Dabei roar

aber nii^tä Don Seidjtfinn an iljm, unb er fonnte red)t gut roürbigen Grnft geltenb rnndjen unb fidj nadj

oben Dtefpeft nerfchaffen, roie er nad) unten frennblid) nnb leutfelig ronr. 5Ramentlid) liebte er Unter=

^haltnng mit religiös ©efinnten auä ben niebern ©tänben unb 6eobad)tete aufmertfam unb förbcrte, roaä

fid) bei iljuen uon J^alenten jeigtc. 3lud) für bie fleinen ©injelnheiten il)reä .*r>au§hnlt^ Seigte er ^ntereffe

unb lie^ fid) biefelben fdiilbern. dagegen ging i^m ©inn unb ®eroanbtl)eit für @elbgefd)äfte gänjlid) ob.

35ei biefer auä ©ruft nnb .^eiterfeit glüdlidj gemtfchten Gh^irafteranlage roaren bie roid)tigften Sebcn§=

ereigniffe, bie Renner trafen, meift ber 2lrt, bafj fie met)r feine ernfte ©eite entfalteten. ©0 geroann er

an 2;iefe ber SebenSauffaffung
,

ol)ne an ^armlofer i^eiterfeit einjubüf^en. 3)abei blieb er einfach unb

befdheiben, and) im Umgange mit jüngern 5?oUegen. Oijm feine Ueberlegenheit geltenb ,^u macihen, ron^te

er fie rciffenfd)aftlid) anzuregen unb ihnen reid)lich auä feinen (Erfahrungen mitjutheilen. ©ie ©trapajcn

unb 2Ierger ber Sanbörjte fühlte er lebhaft nnt. — ©r roar äuf3erft roohlthätig. ^^h'PP^/ f^''^
^^1^^^'

3mpfling unb feither öfter ohne (Srfolg inocnlirt, roar feit einigen r^iOhici fninflid) unb neigte jur

©d)roinbfucht. ^^tmm lie^ ihm in gefunber ?age ein .'päugdhen bauen, ,^u bem er felbft ben 'iplan cntroarf,

unb ein @ärtd)en anlegen, rooju er bie D^ofenftöde aug feinem ©arten lieferte, i^on ba an befferte bie

©efunb^eit be§ ^anneg merflii^.
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IV. gc^tc ^tbtmplt

2(nt 6. Sluguft 1820 traf ^enntr im ©arten ein (Sd^Iaganfall
;

boc^ erholte er \xä) in raenigen

3;;ogen, o'^ne ba§ Sä^^tnung ober ©törung feiner ©eifteätJiatigfeit jurücfblieb. 'iRux rourbe er für äußere

©inbrürfe empfinbltc^er unb reizbarer unb bef(i^äftigte fic^ ernftlic^ mit 2;obe§geban!en. ®ie üerorbnete

Dtu^e l^ielt er nur roenige 9Jionate auä; bann na!^m er altmä(ig feine ©efd^ofte roieber auf unb fanb

and; mieber faft bie frül^ere griffe feineä @eifte§. '^floä) am 14. Januar 1823 fc^rieb er eine briefliche

?[Ritt!heiIung über bie ^ßocfen. 2lm 24., groei 2;age oor feinem 2;obe, befuc^te er einen ^ugenbfreunb, ber

eben oom ©c^Iage getroffen roorben raar, unb fc^rieb bie 23eoba(^tung in gerool^nter, Jlarer Söeife nieber.

2Im felben STage fu(^te er bie Slrmen eine§ naiven 5Dorfeä auf unb forgte i^nen für ^eijftoff. — !Dann

befu(^te er feinen Steffen ©tepl^en in feinem 3)^aleratelier. @r l^atte an beffen 2;alent ftet§ lebhaftes

^ntereffe gezeigt unb ^ur Slneiferung be§ jungen 'äJialerä beffen Staffelei unb bie SSänbe be§ 2Itelier§

mit 5)enffprü(fien großer ^ünftler gejiert. 2ll§ er fam, fang ©teffen eben ein fc^ottifc^eg ^Soüälieb ju

feiner SIrbeit. „2)u fingft aber/' fagte er, „ni(J)t rid^tig. @o mu^ eä l;ei^en," unb fang ifim sroei

©tropfien cor. !S)aun ging 3^""^^, ba ba§ Söetter falt roar, bie 3:reppe ^^inab unb l^otte felbft ^o^)kn

unb einen ©tuf)L SSefud^ unb ^mm bemerfte: „©ie felien, ©tep'^en tiat einen Liener

befommen." 2lbenb§ befucE)te er jenen ^Patienten nochmals. — Jogg barauf ftanb er ju geroo'^nter 3eit

auf unb ging in fein 2lrbeit§jimmer, erfc^ien aber nid^t beim grütiftürf'. ®er 33ebiente fanb i^^n berou^ttoä

am Soben: feine redete ©eite rcar getäl^mt. 5)ag Serüu^tfeiti fe§rte nic^t raieber, unb er ftarb 3;ag§

barauf, am 26. Januar 1823, ^Ifforgenä 3 U^r, im 74. gebengja^^re.

^•r rourbe an ber ©eite feiner @attin in ber ^ati^ebrale üon 23erMet) unter ungerool^nlicE) ja'^trei^em

uub fc^merjüi^ beroegtem l'eid^engeteite beftattet.

2tm 17. yjlax 1858 rourbe auf bem fc^önen, fe^r betebten 2:rofa(gar ©quare in Sonbon an ber

©eite be§ SKonumentg ©ir S^arteg D^apierg ein ©enfmal ^ennerg, oon ?[JJarft)al in 23ronje ouggefü^rt,

entt;üUt, rooju alle äinitifirten Sänber ber ©rbe 23eiträge gefpenbet 'Ratten, ©g fteüt ^tnmv in ber

bamatg gebräudE)lidhen Äleibung mit S'Jontel bar, fil^enb, auf ben Unten ©übogen gelernt, bie rechte ^anb

mit einer ©c^riftroHe auf bem redeten ©^euM ru^enb, mit bem 5Iugbru(f rul^igen D'iadhbenfeng. ^rinj

2I(bert, ber ber ^eiertid;feit Dorftanb, tagte u. %, eg freue i^n, ba^ enbtic^ ber '^axm, ber roeit me|r

^Renfd^enleben gerettet fjabe, atg irgenb ein anberer, §ier an biefem fdjönen ^^ta^ ben 2;ribut ber banf=

baren ^Zenfd^^eit ermatten ^abe; er müffe aber mit großem 33ebauern ^injufe^en, ba^ nod^ immer burd;

©d^ulb unäurei(^enber 9}^a§regeln in (^-ngtanb jä^rltd) 5000 2:obegfäIle burd^ ^odfen üorFämen. —

2llfo »ermod^te aud^ ^enner'g eminente ßeiftung ntd)t, bie ^pocfen bteibenb com erbbaü ju »erttlgen;

aber fie jeigt ung, ba§ jeber rid)tig unb augbouernb gegen bie ©euc^e geführte ^ampf unfehlbar ben

©ieg geroinnt: genug Slntrieb für ^ter^te unb Saien, in biefem Äampf nid^t mübe ju roerben.










